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Touch down 
in Zweibrücken
Wenn Armeen Krane beschaffen, dann wird 
es sehr speziell. Das Pflichtenheft wird zum 
Pflichtenbuch. Eine Herausforderung 
für die Entwicklungsabteilung 
des Herstellers.
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Als Terex Demag im Dezember 2005 
die mögliche Lieferung von 130 MAC 50 
an das US Marine Corps System Com
mand meldete, rieb sich die KMRedak
tion die Augen: 130 Krane – das ist na
türlich ein Wort. Das Zustandekommen 
des Auftrags hängt allerdings davon ab, 
ob die vier Prototypen, die Terex Demag 
im April bei einer feierlichen Zeremonie 
an die USArmee übergab, die derzeit 
laufende Testphase erfolgreich absol
vieren. 

Der Kran entspricht einer Unzahl an 
Militärspezifikationen. Augenfällig ist na
türlich die Tarnfarbe oder auch die Tarn
beleuchtung. Aber vor allem das Test
programm hat es in sich. Zu den Tests, 

die der MAC 50 jetzt schon absolviert 
und bestanden hat, zählt zum Beispiel 
ein RailImpactTest, bei dem der Kran 
auf einem Eisenbahnwagon festgezurrt 
wird und mit 4g gegen ein Hindernis 
prallt. Alle Funktionen müssen nach 
dem Crash noch gewährleistet sein. 

Im Testgelände der Bundeswehr in 
Trier hat der MAC 50 auch den Test mit 
1,5 m Wattiefe bereits bestanden. Ge
meinsam mit Ingenieuren vom US Mari
ne Corps und der Army wurde der Kran 
dort ausführlichen Tests unterzogen, bei 
denen die Maschine den gesamten Ge
ländeparcours meisterte. Und auch der 
Test zur elektromagnetischen Verträg
lichkeit wurde mit Erfolg bestanden. 

Außerdem muss der Kran weitere 
spezielle Vorgaben erfüllen. So wurde 
zum Beispiel vorgegeben, wie schnell 
einzelne Komponenten ausgetauscht 
werden können, und die Anforderungen 
bezüglich der Korrosionsbeständigkeit 
sind ebenfalls sehr hoch, wie der Leiter 
der Entwicklungsabteilung, Dr. Oliver 
Fries, gegenüber KM betont. 

Ende Juli geht es für den MAC 50 
dann auf das ArmyTestgelände in Aber
deen bei Washington. Ein Gerät bleibt 
in Deutschland und wird unter ähn
lichen Bedingungen gefahren, um den 
amerikanischen Kollegen bei Rückfra
gen von Deutschland aus zur Seite ste

hen zu können. Besteht die Maschine 
auch diese Tests, dann soll die Großbe
stellung über etwa 130 Krane mit einem 
Auftragsvolumen von 88,6 Millionen 
Dollar erfolgen. Und bereits jetzt gibt es 
Interesse von anderen Armeen, heißt es 
aus Kreisen des Herstellers. 

Am 19. April feierten Mike Farley, als 
Repräsentant des US. Marine Corp Sys
tem Command, und Steve Filipov, Präsi
dent Terex Cranes, zusammen mit den 
Ehrengästen die Vorstellung der vier 
Prototypen. Das „Roll out“ markierte 
den vorläufigen erfolgreichen Abschluss 
einer gerade einmal 11monatigen Ent
wicklungs und Produktionsphase, die 
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KM-BildIn der „Buckelpiste“, alle Räder gelenkt, in der „Steilwand“: 
Extreme Geländegängigkeit, Wendigkeit und 
Steigfähigkeit sind die Markenzeichen 
des 31,7 t leichten MAC 50.
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vor allem dadurch gekennzeichnet war, 
dass das US Marine Corps von Anfang 
an sehr genau wusste, wie der MAC 50 
auszusehen hat und was er leisten soll.

Die erfolgreiche Entwicklung des 
Krans, genau nach den hohen Ansprü
chen des US Marine Corps, basiert in 
den Augen von Tom Manley, Vice Pre
sident Terex Goverment Programs, auf 
drei wesentlichen Punkten. Erstens: 
Ansiedlung des Projektes auf höchster 
ManagementEbene in Amerika und 
Europa. Zweitens: Das umfassende 
Knowhow in Technik und Manage
ment, den AC 50 genau nach den Kun
denwünschen zu einem Militärkran zu 
entwickeln. Und drittens: das US. Ma
rine Corps selbst, das neue, kundeno
rientierte Lösungen fordert und fördert. 
Alles zusammen ergibt den perfekten 
„Touch down“, so Manley in seiner Re
de anlässlich der Übergabe.

Die maximale Tragkraft des MAC 
50 liegt bei 45 t, die Spitzengeschwin
digkeit bei 76 km/h. Beim sehr starken 

Hauptausleger mit 25 m Länge wurde 
auf Robustheit, kürzeste Teleskopier
zeiten und sehr hohe teleskopierbare 
Lasten Wert gelegt. Seine Kraft bezieht 
der MAC 50 aus einem CumminsMo
tor, der vor allem auch im niedrigen 

Drehzahlbereich noch eine Leistung 
von 333 PS / 250 kw erbringt.

Alle Achsen sind angetrieben und 
einzeln lenkbar. Das Gerät ist mit einem 
Geamtgewicht von nur 31,7 t für einen 
4Achser sehr leicht, um eine hohe Be

weglichkeit im Gelände zu garantieren. 
Krantechnik und Fahrwerk sind für eine 
einfache Bedienung auch in extremen 
Situationen konstruiert. Die Ausliefe
rung erfolgt mit hydraulischem Zwei
schalenGreifer.

Die Entwicklung des Gerätes zu 
einem Militärkran fand in engster Zu
sammenarbeit zwischen dem US Mari
ne Corp, Terex Government Programs 
und Terex Demag statt. In das Spezialis
tenteam aus allen Bereichen der Terex
Gruppe waren die Verantwortlichen des 
US Marine Corps von Beginn an in alle 
Phasen der Entwicklung eingebunden. 

Die größte Herausforderung war 
dabei der äußerst enge Zeitplan, um die 
speziellen Vorgaben auf den AC 50 zu 
adaptieren. Dazu gehörte eben unter 

anderem die Salzwasserdurchfahrten 
bis zu 1,5 m, Anpassung an die amerika
nischen Straßenzulassungsvorschriften 
und Militärspezifikationen. Die Serien
lieferung ist für 2007 geplant.
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Im Salzwasserbecken: Den Test mit einer 
Wattiefe von 1,5 m hat der MAC 50 
schon erfolgreich absolviert.




